
INFUSIONSSTÄNDER  |  INFUSION STAND

Infusionsständer aus hochwertigem Edelstahl, schwer
Infusion stand, made of high-quality stainless steel, heavy

Zur Aufnahme von Infusionen/Infusionspumpen am unteren Stativrohr
– 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand (Radkreuz aus Metall, d.h. mit fest 

verschweißten Fußrohren, dadurch leichtere Reinigung)
– Sicherheitshaken für Infusionen
– Belastung pro Aufhängehaken max. 3 kg
– Gesamtlast am Standard-Sicherheitshaken 

von 8 kg nicht überschreiten
– höhere Kippsicherheit (10 % Neigung bei 2 kg 

einseitiger Belastung am Aufhängekreuz)
– inklusive Tropfglas aus Kunststoff
– stufenlos höhenverstellbar
– geräuscharme Doppellaufrollen mit 2 Bremsrollen, 

2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
– inklusive Montageschlüssel
– einzeln verpackt

Holding stand for infusion bags/bottles
– 5-foot stand for high stability 

(solidly-welded metal juncture enables easy cleaning)
– safety hooks for the infusion bags/bottles
– max. suspension weight per hook: 3 kg
– the total suspension weight of 8 kg must not be exceeded
– greater stability (tilt of 10% when a 2 kg 

load is hung from one side of the safety hook assembly)
– includes synthetic drip glass
– height is freely-adjustable
– quiet double-wheeled castors with 2 locking castors, 

2 safety castors and 1 antistatic castor
– assembly tool  included
– individually packaged

Standard-
Sicherheitshaken  
Standard safety hooks

Ersatzteil Nr. 10 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 10 in the user‘s manual

REF 09.91210.021  

ERSATZTEILE  |  SPARE PARTS

Zur Anwendung in
– Arztpraxen
– Krankenhäusern 

(OP, Intensiv)
– Pflegebereichen

For use in
– doctors‘ surgeries
– hospitals (operating rooms, 

intensive care units)
– medical care centres

Technische Daten:
Minimale Höhe: ca. 120 cm 
Maximale Höhe: ca. 210 cm
Durchmesser Standfuß: ca. 60 cm
Gewicht: ca. 3,4 kg

Technical data:
minimum height: approx. 210 cm 
maximum height: approx. 210 cm
diameter of stand foot.: approx. 60 cm
weight: approx. 3.4 kg 

Tropfglas  
Drip glass
bruchsicher, aus Kunststoff  
shatter-proof, made of 
synthetic material

Ersatzteil Nr. 12 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 12 in the user's manual

REF 09.91012.001  (13112)

Kunststoffhalterung  
Synthetic holder ring
für Tropfglas  
for drip glass

Ersatzteil Nr. 11 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 11 in the user‘s manual

REF 09.91111.001Eine Standfestigkeit des Infusionsständers 
in Verbindung mit der Verwendung von 
Infusionsspritzen und Infusionspumpen bis 
maximal 5 kg am unteren, massiven Stativrohr, 
mit einem Schwerpunkt max. 15 cm von der 
Längsachse, ist gewährleistet. Achten Sie stets 
auf eine gleichmäßige Verteilung der Lasten, 
um ein Kippen durch einseitige Belastung zu 
verhindern.

The stability of the infusion stand is 
guaranteed when infusion syringes and pumps 
with a maximum weight of 5 kg are hung 
on the solid lower stand post such that their 
center of gravity is at most 15 cm from the 
vertical axis of the post. Always ensure that 
the load is uniformly distributed in order to 
prevent tipping.

REF  09.11010.002

9

168

www.kawemed.de
P R AX I S - E I N R I C H T U N G   |   M E D I C A L  E Q U I P M E N T


